
 
 
„Gottesdienst to go“  
(03.05.2020) 
 
Glocken läuten (10 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt:  
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Wir feiern im Namen dieses Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit  
 
Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Ich bete zu Dir. 
Und weiß: Ich bin verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
 
Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 

Das genügt. 
Und ich bringe Dir alles, was ist. 
Höre auf unser Gebet.  
Amen. 
 
Stille 
 
Impuls 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
 
wie viele andere Menschen bin auch ich im Moment 
hin- und hergerissen. Das ist auf der einen Seite 
meine Sehnsucht zur Normalität, z.B. wieder ganz 
normal Gottesdienst feiern zu dürfen oder einfach 
wieder unbeschwert mit der Gemeinde oder den 
Freunden zusammen sein zu dürfen. Auf der anderen 
Seite sage ich mir: „Gut Ding‘ will Weile haben“ oder 
wie die Bibel es sagt: „Alles hat seine Zeit“ oder es 
kommt mir sogar der Moment in den Sinn, in dem 
Jesus zum Besitzer eines ausgetrockneten 
Feigenbaumes sagt: „Gib ihm noch ein Jahr.“ 
Viele von Ihnen kennen mich, ich bin ja eigentlich 
nicht der zögerliche Bedenkenträger. 
Aber in unserer Situation meine ich doch, wir sollten 
vorsichtig und geduldig sein. 
Und ich bin froh, dass die meisten Menschen das 
auch so sehen und sich entsprechend so verhalten: 
Die Sicherung von Menschenleben steht an erster 
Stelle. Das darf uns aber auch nicht daran hindern, 
gute, sichere und pfiffige Lösungen und Ideen zu 
finden, wie wir unser Leben weiter gestalten können. 
 
Auch wir in der Gemeinde wollen vorsichtig und 
zurückhaltend sein und uns noch einen Monat geben, 
bevor wir wieder einen Gottesdienst feiern wollen. 
Unsere Landeskirche schreibt: „Die künftigen 
Präsenzgottesdienste werden anders sein als die 
Gottesdienste, die uns bisher lieb und vertraut sind 
und die wir vermissen. So müssen die Besucherinnen 
und Besucher dann mit weitem Abstand voneinander 
und mit Mund-Nasen-Maske bekleidet in den Reihen 
sitzen. Auf den Gemeindegesang werden wir bis auf 
Weiteres ebenso verzichten müssen wie auf 
Chorgesang und Bläsermusik. Um mögliche 
Infektionsketten nachvollziehen zu können, müssen 
die Kontaktdaten aller Gottesdienstteilnehmerinnen 
und -teilnehmer festgehalten werden.“  
Vielleicht müssen wir Anfang Juni dann so den 
Gottesdienst feiern, aber im Moment wollen wir auf 
Nummer Sicher gehen, die Entwicklung des Virus 
abwarten, Risikopersonen schützen und auf weitere 
Lockerungen hoffen. Im Moment geht es mir auch 
so, dass ich die oben beschriebene Vorstellung von 
einem Gottesdienst schlimmer finde als keinen zu 
feiern. Stattdessen haben wir ja unseren Gottesdienst 
to go. Und ab jetzt kommt eine Gottesdiensttüte für 



die Kinder dazu. Und wir wollen die Kirche zwei Mal 
in der Woche zum stillen Gebet öffnen. (siehe 
beiliegendes DinA5-Infoblatt) 
 

 
 
Apropos gute, sichere und pfiffige Lösungen! 
Jetzt wo wir uns zur Begrüßung und zur 
Verabschiedungen nicht mehr die Hände reichen 
können und ich ja sogar bei einer Beerdigung 
Abstand halten muss und nicht auf übliche Weise 
kondolieren darf, ist mir wie von selber die indische 
Begrüßungs- und Verabschiedungsgeste in den Sinn 
und in den Gebrauch gekommen. 
Namasté! 
Ich grüße das Göttliche und Wertvolle in Dir. 
Oder wörtlich: „Verbeugung zu Dir.“ (wikipedia) 
Die Geste dazu: „Bei der Ausübung der Geste 
werden üblicherweise die Innenhandflächen 
zusammengeführt, in Nähe des Herzens an die Brust 
gelegt und der Kopf leicht gebeugt. Während in der 
westlichen Welt normalerweise der Gruß Namaste 
auch ausgesprochen wird, ist dies in Indien nicht 
notwendigerweise der Fall.“ (wikipedia) 
 
Liebe Gemeinde, ich finde die leichte Verneigung 
eine wunderbare Geste. Und ich persönlich fühle 
mich dabei nicht so, als würde ich mich unterwerfen; 
im Gegenteil: Ich mache mein Gegenüber groß, ich 
erweise ihm Respekt und Wertschätzung, die per se 
jedem Menschen gilt, wegen des Göttlichen (Geistes) 
in ihm, das ihm Gott, unser Schöpfer und Vater im 
Himmel, geschenkt hat. Natürlich steckt da auch ein 
bisschen Demut drin und auch das finde ich 
bemerkenswert. Demut macht sympathisch und ist 
weise, weil sie realisiert hat, das menschliches Leben 
begrenzt und zerbrechlich ist. 
In diesem Sinne möchte ich Sie heute stärken: 
„Da machte Gott der Herr den Menschen aus 
Erde vom Acker und blies ihm den Odem des 
Lebens in seine Nase.“ (1. Buch Mose 2,7) 
Gott lebt in Dir. 
Du bist gesegnet, geschützt. Amen. 

Stille 
 
Gebet 
 
Lebendiger Gott,  
wir bringen Dir alle Erkrankten, denken an sie und 
bitten um Heilung. 
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und 
Energie. 
Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in 
dieser extremen Belastung. 
Den Politikern und Mitarbeitern der 
Gesundheitsämter Besonnenheit. 
Wir beten für alle, die in Panik sind. 
Wir bitten um Frieden inmitten des Sturms, um 
klare Sicht. 
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden 
haben oder befürchten. 
 
Guter Gott,  
wir bringen Dir alle,  
die in Quarantäne sein müssen,  
sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. 
Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit. 
 
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, 
dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität 
wieder einkehren kann. 
 
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. 
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein 
Geschenk ist. 
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles 
kontrollieren können. 
Dass Du allein ewig bist. 
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so 
laut daherkommt. 
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne 
Krisenzeiten so schnell übersehen.  
Wir vertrauen Dir. 
Danke. 
Amen. 
 
Vater Unser (Glockengeläut um 10:20 Uhr) 
 
Segen 
 
Hände öffnen und sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns 
Frieden. Amen. 
 
Kerze löschen 
 
Pfarrer Robin Banerjee, Ev. KGM Schwanenberg 


